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11. Ein Fall yon Resection eines grossen Theiles der 
l inken vorderen Thoraxwand.  Heilung. 

Von 

Dr. L. Szuman, 
Assistenzarzt  der Klinik.  

Am 7. Juni 1878 wurde in die ehirurg.isehe Klinik zu Breslau 
ein DienstmRdchen aus Pless, K a t h a r i n e  S e r a p h i n e  weg'en eines 
riesenhaften Thoraxehondroms aufg.enommen. - -  Die Pat., 48 Jahr 
alt, bemerkte vor etwa 4 Jahren eine kleine, festsitzende Gesehwulst 
in tier Geg.end der 4. Rippe in der Mamillarlinie linkerseits. Seit 
1 ~/2 Jahren ring. die Gesehwulst starker zu waehsen an. Mit Aufaug 
des laufenden Jahres begann der bereits sehr ansehnliehe Tumor 
aueh naeh der Aehselh~hle und naeh dem RUeken zu sieh vorzu- 
sehieben. Leiehte Sehmerzen hat Patientin nut ab und zu in dem 
Tumor gefiihlt, m Bei dem am 3. Juni (4 Tag.e vor der Aufnahme 
in das Krankenhaus) aufgenommenen S t a t u s  p r a e s e n s  land sieh 
an der Vorderfl~ehe der linken Thoraxseite ein die g'anze linke vor- 
dere Thoraxwand einnehmender Tumor. Er geht auf die Seiten- 
~vand des Thorax tiber, reieht naeh oben bis in die Aehselh~hle, 
so dass eine vollst~indig'e Adduetion des Armes unm~g.lieh ist. Die 
Beweg.liehkeit des Armes in anderen Riehtungen ist sine vollst~n- 
dig'e. Naeh hinten links erstreekt sich der Tumor bis zur Scapular- 
linie. Der vordere, bei weitem gr~ssere Theil der Gesehwulst ist 
ung.ef~hr flach kugelfOrmig. (ellipsoidiseh); reieht naeh obeu his zur 
Clavieula, naeh unten in der Mamillarlinie bis zur 7. Rippe, nach 
reehts bis zum Sternum. Die Ausdehnung. des Tumors yon oben 
naeh unten, tiber die Convexit~tt g.emessen, betr/~g.t 46 Cm., yon vorn 
naeh hinted 52 Cm., die HShe tiber dem Niveau der vorderen Brust- 
wandfiiiche 12 Cm. Die Haut tiber dem Tumor beweg.lieh, nirg.ends 
adh~irent und UberaU g.esund, nut zufolg.e zahlreicher, ausg.edehnter 
Veneniiste yon sehwaehbl~iulieher Farbe. Die Mamilla sitzt auf dem 
Tumor ohne an ihn angewachsen zu sein; die BrustdrUse erseheint 
ganz atrophirt. Die Gesehwulst ist sehr hart, auf ihrer Basis un- 
beweglich, an der ganzen Oberfliiehe mit harten, runden HSekern 
besetzt. Der M. pectoralis major inserirt sieh vorn oben an die 
GeschwulstoberflKehe. Das Allgemeinbefindeu der Patientin ist gut, 
die Functionen der Lung.e und des Herzens in keiner Weise bis da- 
hin g.estiirt. 
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Da der Tumor in der letzten Zeit schneU zugenommen hatte, so 
war, bei weiterem Fortschritt des Wachsthums, zun~tchst zu fUrehten, 
dass durch Compression der Nerven und Gef~isse des linken Armes 
uud durch Stauungserscheinungen eine vollst~ndige Funetionsstiirung 
der Extremitiit erfolgen wUrde. Ausserdem musste der Tumor schon 
durch seine enorme GrSsse und Schwere der Patientin bei jeder 
Lebensverrichtung l~tstig fallen. Deshalb wurde von Herrn Prof. 
Dr. F i s c h e r  die Exstirpation der Geschwulst vorgenommen, aller- 
dings in der Voraussetzung, dass man zwar mehrere Rippen wUrde 
reseciren mUssen, abet die Pleura costalis yon dem gutartigen 
Tumor wtirde ablSsen kSnnen. Diese Voraussetzung hat sich abel" 
nicht best~ttigt. Bei dem Versuch, den Tumor~ nachdem die Haut 
yon demselben abpr~tparirt war, yon den Rippen abzuheben, brach 
die drittte yon dem Tumor vollst~ndig umwueherte und degene- 
rirte Rippe entzwei und die unmittelbar an den Tumor ange- 
wachsene Pleura costalis riss gleichzeitig an der Stelle ein. Die 
Inspection der Pleurah(ihte ergab nun, dass der Tumor mehrere 
Centimeter tier in den Brustraum hineinragte, und dass noch meh- 
rere Rippen yon innen vollstlindig mit Tumormasseu umwachsen 
waren. Bei dieser Sachlage blieb nichts Anderes tibrig, wenn man 
sich nicht etwa mit einer partiellen Abtragung des Tumors begnUgen 
woilte, als die entarteten Rippentheile sammt der intrathoraealen Por- 
tion des Tumors und der angewachsenen Pleura costalis abzutragen. 

Was die Technik der Operation anbetrifft, so wurde der Haut- 
schnitt vertical gelegt, nachdem sehr sorgfliltige Desinfeetion des ge- 
sammten Operationsgebietes vorhergegangen war. Der Tumor wurde 
partiel| abgetragen, das intrathoracale Segment des Tumors wurde 
zuletzt, nachdem die dritte his sechste linke Rippe mit der Knochen- 
seheere durchsehnitten wurde, herausgeschiilt und die vorspringen- 
den Rippentheile mit der Knoehenseheere gegliittet und dabei die an 
dem Thorax noch tibriggebliebenen TumorknStchen entfernt. Der 
linke Thoraxraum, die linke Lunge, der Herzbeutel wurden voll- 
standig blossgelegt. Die Blutung war gering und alle blutenden Ge- 
fasse wurden sofort unterbunden. Nachdem ein starkes, langes 
Drainrohr durch die ThoraxhShle (auf der Lunge) nach hinten unteu 
und ein zweites subcutanes auf den Rippen dutch die Hauttasehe, 
die nach Herausnahme des hinteren Tumorfortsatzes entstanden war, 
durchgezogen worden~ wurde die Hautwunde bis auf die Drain- 
5ffnungen sorgfitltig zugenliht. Der ganze zweite Theil der Opera- 
tion seit der Er(iffnung der BrusthShle his zum Sehlusse der Haut- 
wunde wurde miiglichst sehnelI ausgeftlhrt~ damit die linke Lunge 
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und der Herzbeutel nicht zu sehr abgektihlt w U r d e n . -  Naehdem 
die linke Lunge nach der breiten Erliffnung der Thoraxwand zu- 
sammengesunken war, wurde der Puls schwach und die Athmung 
unregelmlissig. Die Chloroformnarkose wurde nun unterbrochen und 
sobald die Patientin soweit zu sieh kam, dass sic schlingen konnte, 
wurde ihr ein halbes Wasserglas Wein in den Mund gegossen. 
Nachher wurde die Chloroformnarkose und die Operation ohne 
St~irung zu Ende gefilhrt und zuletzt die Wunde yon den Drain- 
~ffnungen aus mit warmer, ges~tttigter, w~tsseriger Salieyls~iurel~sung 
fieissig ausgespUlt und ein L ister'scher Verband (mit Auspolsterung 
des dutch Einziehung der Haut in die Thoraxhi~hle entstandenen 
Hohlraumes mit KrUllgaze) angelegt. 

Die Wundfl~che war, wenn man den freigelegten Theft der 
Pleura mitrechnet, circa 1200 Quadratcentimeter gross. Die resecir- 
ten RippenstUcke der 4. und 5. Rippe waren 11 Cm. lang, die der 
3. und 6. Rippe etwa halb so lang. Der Tumor wog 9,5 Pfund. 

Sowohl die Operation, als die nachherigen Verbande wurden 
ohne Spray gemacht. Obiger Fall kann wohl als ein kleiner Be- 
weis daftir dienen, dass der Carbolwassernebel eine nicht nothwen- 
dige Beigabe des Lister'schen Verbandes ist. 

Der Verlauf des Falles war folgender: 
Am Tage der Operation (7. Juni 1878) war die Abendtempe- 

ratur 38,2, am folgenden Tage 38,5. Die Kranke klagte etwas tiber 
Sehw~tehe und Beklemmung, sonst A]Igemeinbefinden gut. - -  Leichte 
fltissige Kost, Wein, erh~hte Lage. 

Der Verband war bereits etwas durchgeniisst, da abet der Zu- 
stand relativ so gut und das Secret ganz set(is war, so wurde nut 
der durchgeniisste untere Rand des his zu den Htiften reiehendeu 
Verbandes mit der Scheere abgetragen und ein reichliehes Quantum 
Salicylwatte wieder naehgebunden. Dadureh, dass der Verband bis 
zum 9. Juni ruhig gelegen hat, wurde vielleicht die sehr ausgebrei- 
tete directe Verklebung der Haut mit der Pleura pulmonalis und mit 
dem Perieard erzielt, wie es sich bei dem ersten Verbandwechsel 
zeigte. 

Am 9. Juni stieg die Temperatur auf 39,5 bis 39,8. Der dureh- 
gen~isste Verband wurde zum ersten Male abgenommen. Die Haut- 
sehnittwunde war verklebt, die Haut fief in die ThoraxhShle durch 
den grossen Thoraxwanddefeet eingezogen und mit der zusammen- 
gesunkenen linken Lunge, sowie mit dem Herzbeutel und einem seit- 
lichen Theft des Zwerehfelles neben dem Herzbeutel lest verklebt. 
Die Drainr~hren aber waren mit thefts blutigen, thefts hellfarbigen 
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geronnenen Seeretfiocken verstopft und wurden mit einer starken 
Sonde und einem schwachen, warmen Salieylwasserstrahl wieder 
weg'sam gemacht. Die Patientin, die seit der Operation ab und zu 
hUstelte, ring an, ein zahes sehleimig-eitriges Sputum unter hiiufigerem 
Husten zu expectoriren, in tier Wunde selber abet waren an tier 
Haut, an der Pleura, im Pericard keine Spuren irgend einer ent- 
zUndlichen Erscheinung vorhanden. 

Am 10. Juni Status idem. 
Am 11. und 12. Juni sank die Morgentemperatur unter 39o, die 

Abendtemperatur stieg auf 40,3. - -  Allgemeinbefiuden, mit Ausnahmr 
der erwi~hnten, leichten, bronchitischen Erscheinungen, gut. 

Am 13. Juni sank die Morgentemperatur auf 37; den Verband 
habe ich zum zweiten Mate geweehselt. Drainr(ihren wegsam. Aus- 
sehen der Wunde und der Umgebung sehr gut. Bronchitis und 
Athemnoth lassen nach. Ein Theil der Y~ahte entfernt. Abendtem- 
peratur 39,4. 

Vom 14. bis 20. Juni hielt sich die Abcndtempcratur auf 3S,7 
bis 38,5, die Morgentempcratur auf 38,0 bis 36,5. 

Die Bronchitis war verschwunden, Allgemcinbefinden sehr gut, 
der Verband allc 3 bis 4 Tage gewechselt, der Rest der Niihte her- 
ausgcnommen. Gute reichliche Ern~hrung, Wein. 

Vom 21. bis 24. Juni war die Abcndtemperatur ca. 38,0. Die 
Drainr(ihren wurden entfernt, da sic bereits entbehrlich zu scin 
schiencu. 

Das Secret war bis jetzt immer wiisserig-ser(is, h ie  e i t r ig .  
Paticntin war schon mehrere Stunden tiiglich ausserhalb des Bettes, 
Die Drainfistcln deckten sich schnell 'mit Granulationen zu. Am 
25. Juni ging die Patientin zum ersten Male im Garten herum. 
Abendtempcratur stieg pl(itzlich unter Hitzeffefithl und Kopfschmerz 
auf 40,0. 

Am 26. und 27. fiel die Temperatur wieder auf 36,3 his 38,2; 
sodass die vorherige, cinmalige FiebercrhShung nieht mehr beachtet 
wurde. 

Am 28. Juni stieg die Temperatur wieder auf 39,7 und blieb 
am folgenden Tage auf derselben H~ihe. Zugleich stellte sich Sciten- 
stechen und Schmerzhafligkeit bci Druek in der Gegend der hin- 
tercn Drainiiffnung ein. Eine durch die mit Granulationen bedeckte 
alte Drainiiffnung durchgcstossene Sonde cntleerte naeh Erweiterunff 
der Oeffnung einige Essl(iffcl Eiter, welcher, wie ich leicht fest- 
stellen konnte, im unteren Theile einer yon dem alten Drainkanale 
herrUhrenden, aber durch das, naeh Entfernung der Drains, ange- 
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sammelte Secret, etwas ausgeweiteten H(ihlc stammte. Dieser Hohl- 
raum lag zwisehen dem seitliehen linken convexen Zwerchfellsrande 
und einem kleinen unteren Theile der linken Thoraxwand (median- 
w~rts yon den Rippenbiigen der linken oberen falschen Rippen). 
Es war augenseheinlieh ein naeh zu fi'Uher Herausnahme des den 
Thoraxraum drainirenden Sehlauehes und naeh baldigem Verschluss 
der cutanen Drainiiffnung angesammeltes, stagnirendes und in Folge 
des gehinderten Abfiusses zersetztes und eitrig gewordenes Secret 
Die HShle wurde yon der alten DrainmUndung aus yon Neuem drai- 
nirt, mit Salieylwasser ausgesptilt, der Li  s t e r'sche 0eclusivverband 
weggelassen und offene Wundbehandlung mit t~iglichen Salieylwasser- 
durehsptilungen eingeftlhrt. 

Die Temperatur sank sofort auf 37,5, in den n~ichsten Tagen 
stieg sie noeh Abcnds gew~hnlieh auf 38,3 bis 38,7. 

Vom 16. Juli ab war die Patientin ganz fieberfrei, die secundiire 
Hiihle sehloss sich vollstiindig. Die Operirte war somit in 40 Tagen 
geheilt. - -  Sie wurde nur noch demonstrationis causa einen Monat 
hindurch in der Klinik behalten und hat inzwisehen KUcheuarbeit etc. 
verriehtet. Die Beweglichkeit des linken Armes wurde eine ganz 
vollstandige, der frUher am Tumor festsitzende und yon ibm abge- 
l(iste Peetoralis major befestigte sich an den Ubrig gebliebenen oberen 
Rippen und functionirte ganz gut. Die dureh den Tumor so ausge- 
dchnte Haut hat sich tief zwischen die linke Lunge und die Thorax- 
wand hineingesehoben und ist mit der Pleura pulmonalis fest ver- 
wachsen. Die linke Lunge sank theilweise zusammen, wurde aber 
nieht atelektatiseh, sie fUllte z. B. beim Husten den ganzen linken 
Thoraxraum wieder aus. Der Defect in der linken Thoraxwand ent- 
sprieht der Griisse eines Kindskopfes; das nur vom Herzbeutel und 
der mit ihm verwaehsenen Haut bedcckte Herz pulsirt in dem me- 
dianen Theil des Defects und man kann die einzelnen Contractionen 
des linken Atrium und des linken Ventrikels deutlich sehen und 
ftihlen. Im Pericard ist w~ihrend des ganzen Verlaufes kein Exsudat 
aufgetreten. 

Was die Natur des Tumors anbetrifft, so war kS tin in der 
Tiefe v e r k n i i e h e r t e s ,  in den mehr peripherischen Theilen zum 
Theil der m u e i n i J s e n  E r w e i e h u n g  verfallenes p e r i p h e r i s e h e s  
C h o n d r o m  (wie sic V i r c h o w ,  GesehwUlste Bd. I. S. 492ff. be- 
schreibt). 

Der Bau war sehr lappig, unziihlige kleine Kniitehen sassen auf 
dem Haupttumor, die in ihrer Peripherie aus einer hyalinen Knorpel- 
substanz mit grossen Kapselzellen bestanden, in ihrem Centrum abet 
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(mit Ausnahme einiger ganz frischer Knoten) verschiedene Stadien 
der muciniisen Degeneration darboten. Ueber die Natur dieser mu- 
cin(is entarteten Tumortheile verdanke ieh der GUte des Herrn Prof. 
Dr. P o n f i e k ,  der den Tumor nliher untersueht hat, folgende Mit- 
theilung: 

, In  der Mitte der geschilderten Litppchen fand ich eine gal- 
lertige unregelm~tssig begrenzte Pattie, die auf eine naehtriigliehe 
Erweichung und Verfitissigung des homoplastisehen Knorpelge- 
webes zu beziehen ist. Wi~hrend diese sehleimig gelatin(isen, zit- 
ternden Thcile meist gleiehartig, wend aueh etwas unter das Niveau 
der Umgebung eingesunken waren, fanden sich an anderen Stellen 
wirkliche Hohlrliume, die mit einer zahen, schleimigen FlUssig- 
keit geftillt waren. Die letztere ging ohne irgend eine scharfe 
Sonderung in die festeren Schichten der Nachbarsehaft tiber. 
Bei der mikroskopischen Untersuehung erwies sich die schleimig 
erweiehte Substanz als ein zerfallendes Knorpelgewebe mit ver- 
hiiltnissmiissig sehr spltrlichen Resten stern- und spaltf~irmiger 
Knorpeizellen; in den TrUmmern der eigenthUmlieh zerbriiekelten 
hyalinen Grundmasse war eine Unzahl Kusserst zierlieher bUsehel- 
und garbenfiirmiger Krystalle eingelagert, die nach ihrem ganzen 
Aussehen und naeh der yon Herrn Prof. G s e h e i d l e n  vorgenom- 
menen mikrochemisehen Untersuchung als Fettkrystalle aufzufas- 
sen sind." 

Der gUnstige und schnelle Verlauf des obigen Falles kann wohl 
dazu beitragen, der Operation der p a r t i e l l e n  T h o r a x w a n d -  
r e s e c t i o n 1 )  ein Btirgerrecht in der operativen Chirurgie zu ver- 
sehaffen. 

Der erste Fall der Thoraxwandresection wurde yon Rieh6rand~) 
im Jahre 1818 ver(iffentlicht. Er resecirte bei einem 40jlihr. Manne 
zwei 4 Zoll lange RippenstUcke sammt tier hierzu gehi~rigen Pleura 
wegen einer Krebsgeschwulst. Der Operirte genas, erlag aber nach- 
her einem Recidiv. 

In der Literatu5 die mir augenblieklich zu Gebote steht, finde 
ieh noeh Notizen tiber einen yon S e d i l l o t  3) erw~thnten, ~hnlichen 

1) Mit diesem 5[amen bezeichne ich der Kt~rze wegen diese Operation, bei 
welcher Theile der Rippen und der Pleura excidirt werden, im Gegensatz zu 
der ~fters vorkommenden Rippenresection mit Erhaltung der Pleura resp. 
des Periosts. 

2) ,Nosographie et thdrapeutique chirurgicale. Cit. bei J. F. Heyfelder, Re- 
sectionen und Amputationen. 1855. S. 122. 

3) J. F. Heyfelder 1. c. S. 123. 
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Fall, we zwei RippenstUcke mit entsprechendem Pleuratheile und 
einem StUck krankhaft e n t a r t e t e r  L u n g e  excidirt worden 
sind. Der Operirte genas. --  Im XIII. Bande des v. Langenbeck- 
schen Arebivs hat F. B u s c h  ~) einen Fall aus der v. Langenbeck- 
schen Klinik, im XX. Bande J. I s r a e l  ~) einen aus dem jUdisehen 
Krankenhause in Berlin veriiffentlieht. Bei dem ersteren wurde die 
Operation, sobald man sieh Uberzeugt hatte, dass der Tumor bis zur 
Pleura reiehe, unterbroehen und die Kranke erlag den Folgen der 
O p e r a t i o n . -  Bei dem zweiten wurde die Operation bis zu Ende 
gefiihrt, die Pleura an zwei Stellen angerissen und die Patientin er- 
lag naeh 3 Monaten einer jauchigen chronischen Pleuritis. 

B a r d e l e b e n  3) hat noch im Jahre 1875 die Operation der par- 
tiellen Thoraxwandresection ,ein unvorsichtiges Unternehmen" ge- 
nannt. Wir glauben jedoeh, dass gel'ade bei Chondromen und an- 
deren gutartigen GeschwUlsten der Brustknochen dann, wenn sie 
durch ihre G r 5 s s e  den Lebensgenuss dem Patienten so sehr ver- 
kUmmern, oder durch sehnelleres Wachsthum wichtige O r g a n e  
(Gefiisse, Nerven, Trachea, Sehultergelenk) bedrohen, ein operativer 
Versueh unter strenger Antisepsis i n d i e i r t  ist~ indem man gerade 
bei den mehr gutartigen Formen grosser Brusttumoren wirklich dem 
Patienten zu helfen hoffen kann. Bei den bSsartigeren Sarkom- 
formen aber und bei Carcinomen, die auf die Knochen Ubergreifen 
(wie es besonders bei recidiven Brustkrebsen hiiufig beobaehtet wird), 
ist die Operation nicht indieirt, weil sie den Patienten vor Recidiven 
und Metastasen nieht schUtzt und ihn unnUtzer Weise einer grossen 
Gefahr aussetzt. 

Fig. l. 
Fig. 2. 

Aufnahme). 

E r k l ~ r u n g  de r  A b b i l d u n g e n .  
(Tafel X u. XL) 

Die Geschwulst in situ. 
Die Patientin naeh ihrer Heilung (naeh photographischer 

1) Statistischer Bericht etc. far das Jahr t869. S. 49. 
2) Bericht etc. ftir 1873--1875. S. 26. 
3) Lehrbuch der Chir. und Oper. VII. Ausgabe. Bd. III. S. 645. 


